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Wissenschaft

Leben ältere Menschen in Pfl e-
geheimen, bewegen sie sich sehr we-
nig. Dabei ist körperliche Aktivität 
besonders für ältere Menschen sehr 
wichtig. Über 90 Prozent der Pfl ege-
heimbewohner verbringen ihren Alltag 
liegend oder sitzend. Mobilität und 
Selbstständigkeit ebenso wie das kör-
perliche und kognitive  Wohlbefi nden 
können dadurch beeinträchtigt wer-
den. Forscherteams untersuchten in 
verschiedenen Studien die Auswirkun-
gen von gemeinsamen Bewegungs-
übungen auf die Gesundheit von Pfl e-
geheimbewohnern.
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Gut für Untrainierte

Ein Mehrkomponenten-Trainingspro-
gramm kann insbesondere bei un-
trainierten Pfl egeheimbewohnern zu 
einer Verbesserung der körperlichen 
Funktion führen. Dieses Ergebnis einer 
randomisiert kontrollierten Studie ver-
ö� entlichen 2018 spanische Forscher 
der Universität des Baskenlandes in 
Leioa/Bizkaya nahe Bilbao. 

Um die Auswirkungen eines Übungs-
programms auf Körperbau, körperli-

che Funktion und Aktivität von älte-
ren Menschen zu untersuchen, teilten 
die Forscher 112 Pfl egeheimbewohner 
mit einem durchschnittlichen Alter 
von 85 Jahren zufällig in eine Interven-
tions- und in eine Kontrollgruppe. Die 
Interventionsgruppe nahm über einen 
Zeitraum von drei Monaten an einem 
Trainingsprogramm teil, das sich aus 
verschiedenen Übungskomponenten 
zu Kraft, Balance, Dehnungsübungen 
und Gehempfehlungen zusammen-
setzte. Der Alltag in der Kontrollgrup-
pe blieb unverändert. 

Nach der durchgeführten Interven-
tion maßen die Forscher bei den Stu-
dienteilnehmern Veränderungen des 
Taillenumfangs, des 30-sekündigen 
Stuhlstands, der Zeitdauer für Aufste-
hen und für Gehen von 2,5 Metern, der 
Mobilität, der Ganggeschwindigkeit 
sowie des Gleichgewichtsverhaltens. 
Dabei verbesserten sich die Messwer-
te der Teilnehmer des Trainingspro-
gramms sowohl im Vergleich zum Stu-
dienbeginn als auch im Vergleich zu 

den Teilnehmern der Kontrollgruppe. 
Bei einer Untergruppen-Analyse in-
nerhalb der Interventionsgruppe zeig-
te sich, dass die Maßnahmen insbe-
sondere bei Teilnehmern, die zu Stu-
dienbeginn eine niedrige körperliche 
Funktion aufwiesen, eine große posi-
tive Auswirkung auf die gemessenen 
Parameter hatten. 

Die Forscher vermuten, dass die Be-
wegungsanforderung für fi ttere Pfl e-
geheimbewohner zu niedrig war, um 
eine stärkere körperliche Veränderung 
zu erwirken. Insbesondere für untrai-
nierte ältere Menschen sehen die Wis-
senschaftler in ihrer Intervention gro-
ßes Potential zur Verbesserung der 
körperlichen Funktionalität. 
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Bewegung hält geistig fi t
Forscher gleich mehrerer skandinavi-
scher Hochschulen belegten in einer 
2016 verö� entlichten, groß angelegten 
multizentrischen randomisiert kontrol-
lierten Studie, dass körperliche Betä-
tigung positive E� ekte in sozialer und 
geistiger Aktivität erzielen kann, wenn 
eine kontinuierliche Anleitung und Un-
terstützung gegeben ist. 

Die Forscher analysierten die Wirk-
samkeit und Nachhaltigkeit einer Be-
wegungsintervention in insgesamt 241 
Pfl egeheimen in Schweden, Dänemark 
und Norwegen. Outcomeparameter 
waren eine erhöhte Selbstständigkeit  
bei der Durchführung von Alltags-
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Die Wissenschaft 
hat festgestellt: 
Wenn Heimbewoh-
ner regelmäßig an 
Kraftübungen, 
Balanceübungen, 
Dehnungsübungen 
teilnehmen, wirkt 
sich das positiv auf 
ihre körperliche 
Funktionalität aus.

aktivitäten, verbesserte Balance und 
geringere Sturzanfälligkeit, erhöh-
tes Wohlbefi nden,  Steigerungen der 
geistigen und körperlichen Aktivität 
sowie der Leistungsfähigkeit. Die teil-
nehmenden Pfl egeheime wurden nach 
dem Zufallsprinzip einer Interventions- 
(129 Pfl egeheime) und einer Kontroll-
gruppe (112 Pfl egeheime) zugeordnet. 
Die einzelnen Parameter wurden zu 
Beginn und am Ende der Interventi-
on sowie drei Monate nach dem Ab-
schluss der Intervention gemessen. 
Teilgenommen haben überwiegend 
Frauen mit einem Durchschnittsalter 
von 85 Jahren. 

Die Interventionsgruppe zeigte hin-
sichtlich sozialer und kognitiver Funk-
tionen durchgängig bessere Ergebnis-
se als die Kontrollgruppe. Beim letzten 
Messzeitpunkt, also mehrere Wochen 
nach der Intervention, verringerte sich 
dieser positive E� ekt jedoch. Die For-
scher vermuten, dass eine kontinuier-
liche Anleitung und Begleitung des 
körperlichen Trainings entscheidend 
ist, um die erreichten positiven E� ekte 
auch langzeitig zu erhalten.
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E� ektiv: Sport und Infos

In einer 2016 verö� entlichten, rando-
misiert kontrollierten Studie unter-

suchten Forscher der University of 
Physical Education in der ungarischen 
Hauptstadt Budapest den Einfluss 
von sportlicher Betätigung, kombi-
niert mit einer Gruppenbesprechung 
zu gesundheitlichen Themen. Um die 
Pfl egeheimbewohner in ihrer körperli-
chen Aktivität und einer positiven Le-
benseinstellung zu unterstützen, teil-
ten die Forscher 45 körperlich inaktive 
Bewohner zufällig zwei Interventions- 
und einer Kontrollgruppe zu. In beiden 
Interventionsgruppen wurde über ei-
nen Zeitraum von 15 Wochen ein Kraft-
training eingeführt, das zweimal wö-

chentlich stattfand. Eine der Gruppen 
nahm außerdem jede Woche an einer 
Gesprächsrunde über Gesundheit und 
Lebensqualität teil. Der Tagesablauf 
der Kontrollgruppe blieb unverändert. 
Nach der Intervention wurden Ver-
änderungen bezüglich Lebensquali-
tät, Einstellung zum Altern, Selbstbe-
wusstheit, körperlichem Zustand und 
Fitness aller Teilnehmer analysiert. 

Im Vergleich zu der inaktiven Kon-
trollgruppe verbesserten die an dem 
Sportprogramm teilnehmenden Be-
wohner ihre sozialen Aktivitäten und 
ihre körperliche Fitness. Die Teilneh-
mer der gesundheitlichen Diskussions-
runde zeigten noch höhere Zuwäch-
se im Bereich der Beweglichkeit und 
Agilität. Selbstwahrnehmung und kör-
perlicher Zustand waren in allen drei 
Gruppen gleich. 

Die Kombination von regelmäßiger 
körperlicher Bewegung mit einer Ge-
sprächsrunde zum Thema Gesundheit 
zeigte eine größere Wirksamkeit als le-
diglich körperliche Aktivitäten. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: https://bit.ly/2vUGxqt
Studie 2: https://bit.ly/2nsdeId
Studie 3: https://bit.ly/2nkUEBt
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